
I s i e  Thatskche, da€s die Lage der Umdrehppg;sebene eiues 
in seinem Schwerpimhte anfgehangenen und ua seine Axe 
rotireaden Korpers udveriinderlich bleibt , veranlafste F o u - 
caul t einen hleines iiberall leicht aufslellbaren Apparat, 
sein Gyroskop , xu constrniren, um daran die Axendrehang 
der Erde nachauweisen. 

Er wendete dazu einen kreisrunden metaueuen Ring 
von beitgiufig 4 bis 5 Zd4 Durchmesser an, der glaichw eineii 
starken Wulst an dem Rande einer Metallsclieibe bildete. 
die in ihrer Mitte genail sen1,recht auf einer Metallaxe be- 
festigt war. 

Mit dieser Axe, welche in stiihlernen S p h n  endigte, 
wnrde dieser Ring durch zwei Schrauben leicht zwischen 
&en starken Metailreifen gespanpt I so dak ersterer nur 
mit sehr g e r h e r  Reibung um seine Axe bewegt werden 
k onut e. 

Der Umstand nun, d a k ,  um dem Rinse die hischstmtitg- 
liche Rotationsgeschwindigkeit zu ertheilen , clap Ganze wit 
einern besonderen RkiJerwerLc. verbuiiden werden, und nach- 
dem diese Geschwhdigheit rrlangt, wieder davon getrennt 
us8 wit den Handen vorsichtig in eiiie Aufhlrrgevonichtung 
g&racht werden mub, veriirsacht immerhin eine gewisse 
Unbequernlichkeit und Unsicberheit in der Handhabung des 
Apparates, ganz abgesehai v a  dem dadurab Min@,teo g W  
fseren Zeitaufwa~d, wQdurch Fur das eigentliche Erpeiiment 
an Zeit vedoren g&. 

In unserm Apparate ist dagegen das Mderwerk mit 
der A+\ifhangevorrichtung quf nachher zu beschreibende Weise 
so verbrrnden. dab der Ring im Wesentlichen seine ur- 
sprtiiigliche Lage im Apparate beibehllt, also nach der gin- 
qal  erlansten Rotation nicht erst ab - und besandei s in die 
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Hand genommen zu werden braucht, um ihn mit einer zwei- 
ten Vorrichtung zu verbinden. Die Figuren 1 und 2, Taf. VIII 
werden geniigen, diese Construction klar zu machen. 

W i r  bemerken zunachst wieder eine ahnliche Aufhtinge- 
vorrichtung, wie sie F o n c a u l t  anwendete, nur mit dem 
Unterschiede, da€s der Ring oder Rotationsklirper A rnit 
seiner Axe mittelst der Schrauben B und B, direct in den 
Aufhlingerahmen C D eingespannt ist. In einem Abstande 
von 15"" (bis 30""') von diesem Rahinen and parallel zu 
ihm ist die Gabel FG fest auf dem Gestelle des Apparates 
aufgeschraubt, und tragt die drei Schrauben H, € I , ,  H2 'in 
der hier angegebenen Lage. Diese Schrauben haben einen 
doppelten Zweck: einmal sollen sie den Rahmen CD, somit 
den Ring A ,  sobald der ganze Apparat nicht gebraucht 
wird, des Schutzes halber festhalten, das andere Ma1 dem- 
selben wahrend seiner Gleichgewichtslage blo€s als Stii tzen 
dienen, damit A mittelst des Raderwerkes R R I R ,  in die 
verlangte Rotation versetzt werden kdnne. Es sind zu die- 
sem Behufe in den Rahmen durch denselben hindurrhge- 
hende Gewinde eingeschnitten, in welche die Schrauben 
H, HI, H2 eingefiihrt werden klinnen, und rinmittelbar dar- 
unter kleine konische Vertiefungen (den Enden dieser 
Schrauben entsprechend), in welchen die ersteren den Rah- 
men gerade nur beriihren miissen, wenn derselbe genau so 
aufgehlingt ist, da€s er zugleich mit der Spitze s leicht be- 
weglich in einer in der Richtung des Anfhtingedrahtes cab 
befindlichen Pfanne p ruht. Das bereits erwkihnte Rtider- 
werk ist mit einem Gelenke ebenfalls auf dem Boden des 
Apparates befestigt, und zwar so, dafs es beini Gebrauche 
desselben umgelegt werden, und mit einem der beiden ge- 
zahnten Rtider r2 und r,, welche zu beideu Seiten von A 
auf dessen Axe befestigt sind , in Verbinduug gesetzt wer- 
den kann. Das Raderwerk besteht aus der Kurbel B, den 
drei gezahnten Rtidern: R ,  mit 180, R, mit 120 und Rh 
mit 96 Zlihnen, und aus den beiden Getrieben T und r,, 
jedes mit 12 Zghnen. Da nun jedes der Riider r ,  und r9 
auch 12 Zdhne besitzt, so wird A, sobald er in Bewegung 
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gesetzt wird, bei einmaliger Uiadrehung von R I200 Urn- 
drehungen vollenden, also eine fiir den Versuch hinreichende 
Rotationsgeschwindigkeit erlangen. 

Nehmen wir nun an, der Apparat sey eben aus seinem 
Etui genommen, um mit seiner Hulfe die Axendrehung der 
Erde nachzuweisen. Man stelle zunachst nach einer Mag- 
netnadel den Apparat so auf, dafs die Ebene des Rahmens 
CD mit der des Meridians zusammedallt; es ist diese Vor- 
sicht nbthig, weil der Ring A nicht erst wie beim Fou-  
caul  t ’ schen Gyroskop in einem horizontalen Reifen, son- 
dern direct in den Aufhangerahmen gespannt ist. Dann be- 
festige man den Zeiger 2, ziehe mittelst der Schraube E den 
Aufhangedraht nicht zu straff an, schraube die Schrauben 
E, B,, H,, mit E, anfangend aus dem Rahmen CD heraus, 
80 dafs derselbe sammt A nur allein von dem Drahte ab 
gebatten wird. Hieranf richte man mittelst der drei Stell- 
schrauben K, K,,  K2 und der Schraube E das Ganze so, 
dafs bei der n6thigen Spannung des Drahtes die Spitze s 
zugleich genau in die Pfanne p zu stehen kommt. Nachdem 
diefs geschehen, schraubt man H, H,, H, wieder gegen CD 
so, dafs die in letzterem be findlichen flachkonischen Vertie- 
fungen von den Spitzen der ersteren nur eben ausgefiillt, 
leicht beruhrt werden, wie Fig. 3, Taf. VIII andeutet, wobei 
man immer darauf zu achten hat, dafs Cll  eine gegen die 
Gabel FG parallele Lage erhtilt, und lricht im Mindesten 
etwa in der Richtung der Schrauben H usw. mit seiner 
Spitze s aus der Pfanne p gedrangt wird. Nachdem so der 
aufgehangte Apparat zugleich an der Gabel gewissermaafsen 
eine feste Ruckenlage erhalten hat , wird das Raderwerh 
aus der aufrechten Lage, in welcher es beim Nichtgebrauche 
des Apparats durch Anziehen der Schraubenmutter M ge- 
halten wurde, durch vorsichtiges Anlegen an das Prisma P 
in die in Fig. 2, Taf. VIII dargestellte Lage gebracht, wobei 
zugleich die Ztihne des Rades R, in die des Rades r2 oder 
r, lose eingreifen. Wtihrend man nun mit dem Daumen 
der Linken den Griff Q erfa€st, und das Rgderwerh fest 
an das Prisma andriickt, ergeift man mit der Rechten die 
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Kurbel I?, und beginnt allmahlig das Rriderwerb, und mit 
diesem den Kiirper A in Bewegung zu setzen, die Ge- 
schwindigkeit mehr und mehr steigeriid. In dem Momente, 
wo man meint , den htichstkii Grad der Rotationsgesc1)wiii- 
digkeit erlangt zu haben, hebt man mit dem Daumen der 
Linken bei Q das Rlderweilr, aus, erfaEst so schnell als mag- 
lich die Schraube If, uiid dreht dieselbe sehr weit zuriick, 
um bei R, zwischen C D  und F G den niXhigen SpieIraum zu 
erhalten, damit die iibrigen Theile des Apparats in Folge 
der Drehuiig der Erde unabhiingig von C D  ihre Lage zu 
diesem iinderii hiiniieii. Aii der Bewegung der Zeigerspitze 
in der Richtung des Pfeiles iiber eiiien eiiigelheilteii Bogen 
hin, wird man diese Vertndeiung noch sicherer wahrnelimeii 
k ijnn en. 

Urn den Apparat wieder aufser Gebrauch zu setzeu, 
werdcn zuiiachst auch die Schiauben H und H, etwas zu- 
riichgeschraubt, dann mittelst E der Rahinen CD so weit 
gehoben, bis die in denselben eingeschnittenen Mutterii 
den drei Schrauben B ,  €IL, If, gerade gegeniiber stehen, 
welche letzteren man d a m  niir in erstere einzuschrauben 
brarxcht, urn C D  eiiie feste Lage zu geben. Hierauf iiimmt 
man den Zeiger ab, uiid seIzt den hufhangedraht aufser 
Spannung. Noch sey erwahnt, dafs, uin dem Schwerpuukte 
des aus A und CD bestehendeii Systems eine riclitige Lage 
zii geben, der Rahmen CD mit seiiieu Bohrungen so eiiige- 
richtet ist, dafs beide Seiteii abwechselnd gegen F G gchehrt 
werden kiiunen. 




